Stadtkanzlei

50 Jahre Städtepartnerschaft
Chur feiert mit seinen Partnerstädten im luxemburgischen Mondorf-les-Bains
Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des europäischen Partnerschaftsrings fand im
August dieses Jahres das Jubiläumstreffen in Mondorf-les-Bains statt. Die Bürgermeister
der sechs Partnerstädte verabschiedeten eine Charta, in welcher die weitere Zusammenarbeit und der Austausch unter den Einwohnerinnen und Einwohnern bekräftigt wird.
Auch die teilnehmenden Jugendlichen erarbeiteten eine gemeinsame Erklärung, in der
sie ihre Erwartungen an die Städtepartnerschaft formulieren.
Partnerschaften zwischen europäischen Städten und Gemeinden, so genannte „Jumelages“,
wurden vor über 50 Jahre auf europäischer Ebene ins Leben gerufen. Die ursprüngliche Idee
war es, nach dem Zweiten Weltkrieg durch Annäherung auf kommunaler Ebene zur Versöhnung in Europa beizutragen. Hinzu kommt, dass der Blick über die eigenen Stadtgrenzen die
Augen für Probleme und Sorgen der Partner öffnet und auch den eigenen Horizont erweitert.
Seit den Anfängen der Partnerschaftsidee ist Chur mit Bad Homburg (D), Cabourg (F), Mondorf-les-Bains (L), Mayrhofen (A) und Terracina (I) freundschaftlich verbunden. Die Partnerschaft wird gepflegt durch jährliche Bürgermeistertreffen, welche alternierend in den beteiligten
Städten stattfinden. Alle zwei Jahre werden zudem mehrtägige Partnerschaftstreffen durchgeführt, dieses Jahr im luxemburgischen Mondorf-les-Bains. Ein besonderes Anliegen der „Jumelage“ ist seit jeher der Jugendaustausch. Regelmässig werden sportliche Aktivitäten organisiert,
dieses Jahr etwa beteiligten sich Churer Jugendliche an einem Basketball-Turnier in Cabourg.
Auch zum diesjährigen Treffen wurde die stadträtliche Delegation von vier jungen Churerinnen
begleitet, die während einer Woche mit anderen Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm aus Sport, Spiel, Kultur und Politik absolvierten. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen
der anderen Partnerstädte erarbeiteten sie eine Jugendcharta, in der sie ihre Vorstellungen einer Städtepartnerschaft fomulieren. Von allen wird die Idee eines Partnerschaftsrings als sehr
gut bezeichnet, doch ist die Jumelage unter Jugendlichen viel zu wenig bekannt – eine Erfahrung, die auch in Chur immer wieder gemacht wird, wenn es darum geht, Jugendliche für Aktivitäten in den Partnerstädten zu finden. Das Echo der Mädchen nach einer anstrengenden, er-
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lebnisreichen Woche war sehr positiv und alle versichern, die gewonnenen Freundschaften zu
Gastfamilien und Jugendlichen aus den Partnerstädten weiter zu pflegen.

Ein Hauch von Abenteuer: Die Jugendlichen beim Bau eines Wasserrads, am Abend wird im
selbstgebauten Tipi-Zelt übernachtet.
Churer Jugendliche, die an Aktivitäten des Partnerschaftsrings interessiert sind, melden sich bitte bei der
Stadtkanzlei (081 254 41 01, stadtkanzlei@chur.ch). Die Stadt Chur erarbeitet zurzeit unter dem domain
partnerschaftsring.eu eine Website, wo sämtliche Informationen zur Jumelage abrufbar sind.

